
DEM LEBEN VER ANT WORTLICH – DER ZUKUNFT VERPFLICHTET 
Präambel  
„Die kirchliche Erwachsenenbildung nimmt ihre Zielsetzung und Motivation aus dem Glau-ben. Orientiert am Evange-
lium und dem daraus erwachsenden Menschenbild, an Glaubenser-fahrung und christlicher Tradition, geht es ihr um 
Suche und Einübung von Lebensformen, die den heutigen Gegebenheiten entsprechen.“ (vgl. Kirchlicher Erwachsenen-
bildungsplan für die Erzdiözese München und Freising, Julius Kardinal Döpfner 1976) 

Im christlichen Bildungswerk Brucker Forum arbeiten alle katholischen Pfarreien und Ver-bände im Landkreis Fürsten-
feldbruck zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Sie leisten Erwachsenenbildung in katholischer Trägerschaft,
• mit je eigenen Schwerpunkten auf der Basis des kirchlichen Erwachsenenbildungsplanes für die Erzdiözese Mün-

chen und Freising und

• auf der Grundlage dieses gemeinsam beschlossenen Leitbildes

SCHÖPFUNGSVER ANT WORTUNG 
Wir erschließen dem Menschen das Wesen und den Wert der Schöpfung,
• zu der sie in naher Beziehung stehen,

• zeigen lohnende Perspektiven auf, wie es sich in Verbundenheit mit der Schöpfung gut leben lässt,

• vermitteln Wissen und Erfahrungen zum nachhaltigen Umgang des Menschen mit ihr.

Mögliche Gefährdungen zeigen wir auf,
• fördern den Dialog darüber,

• bringen das aktuelle Wissen über mögliche Alter-nativen und über neue Modelle ein und

• führen Menschen zusammen, die einen aktiven Beitrag dazu leisten möchten, dass unsere Erde auch für die nach-
folgenden Generationen lebenswert ist.

GL AUBE, DER SINN UND HALT GIBT
Unsere religiösen und spirituellen Angebote  
vermitteln Glaube als erfahrbare Wirklichkeit, 
• die das Leben des Einzelnen bereichert und trägt sowie in den unterschiedlichen Lebenssituationen Sinn und Halt

LEBEN FÖRDERN - LEBEN BEGLEITEN
Wir unterstützen die Menschen darin,
• das Potential, das in Jedem vorhanden ist, zu entfalten und zu stärken,

• ihre Lebensbiographien, Lebensentwürfe und Lebensziele zu klären.

Wir bieten Hilfestellungen an,
• dass Menschen in Übergangs- und Umbruchssituationen auch die Chancen und
• Möglichkeiten, die damit verbunden sind, sehen und nützen können. gibt,
• die Beziehungen stärkt und Gemeinschaft stiftet,
• die uns befähigt, christliche Werte in das  

gesellschaft liche Leben einzubringen,
• die den Menschen erkennen und spüren lässt, dass  

er sich einem liebenden Gott verdankt,
• die dabei kritischen Anfragen standhält.

In Wertschätzung der anderen christlichen  
Konfessionen...   
...erweitern wir das Wissen über sie und verstärken die ökumenische Zusammenarbeit mit ihnen. Wir informieren über an-
dere Religionen und Weltanschauungen und suchen den Dialog mit ihnen, öffnen uns für spirituelle Erfahrungen anderer 
Kulturen und entdecken so das Wertvolle an unserer eigenen Religion und Spiritualität. Mit unseren Angeboten leisten wir 
einen Beitrag zur Lebendigkeit der Pfarrgemeinden und ihrer Gruppen. Durch die Art und Weise, wie wir uns begegnen 
und wie wir zusammen arbeiten, machen wir spürbar, was christliche Gemeinschaft und christliche Gemeinde sein kann.
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GESUND AN LEIB UND SEELE 
Wir vermitteln ein ganzheitliches Gesundheitsbewusstsein... 
...und bieten dazu niveauvolle Bildungsangebote zu gesunder Lebensweise und zur Gesundheitsvorsorge an.

Als herausragendes Modellprojekt...   
...entwickeln wir eine Lokale Agenda zur Gesundheitsförderung und qualifizieren interessierte Personen dazu, diese aufzubauen  
und zu leiten. 

UNSERE ORGANISATION, UNSER MANAGEMENT 
Unsere dynamische und effiziente Entscheidungs- und Organisationsstruktur stärkt die Arbeit der örtli-
chen Bildungsteams.

Dabei achten wir darauf, dass wir
• Vertrauen und Zusammenarbeit als wichtiges Bindeglied unter den MitarbeiterInnen und den Partnerorganisatio-

nen verankern,
• uns nach den Grundsätzen eines zeitgemäßen Managements organisieren.

Durch eine Erweiterung der projektorientierten Bildungsarbeit
• erreichen wir mehr Öffentlichkeit,
• gewinnen wir neue Zielgruppen
• und bewegen wir Kommunen und Sponsoren zu mehr  

Mitträgerschaft und Mitfinanzierung.

Unsere Geschäftsstelle berät die Bildungsteams und  
Mitarbeiter(-innen) vor Ort kompetent, schnell und innovativ. 

Für Ziele und Aufgaben, die uns wichtig sind, finden wir auch die Wege, um personelle Voraussetzungen und materielle 
Rahmen bedingungen sicherzustellen.

DEN BLICK FÜR AKTUELLE ENT WICKLUNGEN SCHÄRFEN 
Zu aktuellen Veränderungen und Ereignissen sind wir ein Forum,  
um sich gut zu informieren, sich auszutauschen und sich daraus eine fundierte eigene Meinung zu bilden. 

Wir fördern Initiativen,   
wo sich Menschen für wertvolle Ideen einsetzen und sie nachhaltig umsetzen möchten. Unseren Zielen und  
Möglichkeiten entsprechend geben wir dafür Hilfe und Unterstützung.

WER SICH ZEIGT, DER WIRD GESEHEN 
Wir schaffen uns in der breiten  
Öffentlichkeit einen hohen  
Bekanntheitsgrad...  
...und das Image einer modernen Bildungseinrichtung, die „den Finger am Puls der Zeit hat“. Dazu geben wir uns  
auch ein zeitgemäßes Erscheinungsbild und nutzen stärker die neuen Medien.

ZUSAMMENARBEITEN 
Für das Brucker Forum sind die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen  
eine tragende Säule. 

Wir vermitteln ihnen dazu...  
...vielseitige Fachkenntnisse und inhaltliche Kompetenzen, die ihnen auch in anderen Wirkungs bereichen von Nutzen und  
von Vorteil sein können. 

Wir widmen uns verstärkt...  
...der Entstehung von aktiven Bildungsteams vor Ort. 
Unsere ReferentenInnen und GruppenleiterInnen wählen wir danach aus,
• dass sie ihr Wissen lebendig und methodisch ansprechend vermitteln;
• dass sie die in unserem Zielprofil festgelegte Ausrichtung mittragen.

Wir vertiefen die Zusammenarbeit...  
...mit Verantwortlichen in den Pfarrgemeinden und anderen Organisationen.
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